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VON MA J A YÜC E

E r ist der Mann der vielen
Talente: Bodo Wartke ist
Pianist, Texter und witzi-

ger Wortakrobat. Außerdem
ist er ein charmanter Confé-
rencier und ein sympathischer
Mensch. Kabarettist zu sein, er-
füllt ihn. Das merkt sein Publi-
kum. Im Juni kann man ihn im
Wolfhager Kulturzelt erleben.

Herr Wartke, was war für Sie
das überraschendste Erlebnis
mit einem Fan?

BODO WARTKE: Vor wenigen
Tagen hat mir eine 80-jährige
Dame einen handgeschriebe-
nen, ganz entzückenden Brief
geschrieben. Sie sagt, es sei der
erste Liebesbrief ihres Lebens.

1999 waren Sie beim Open
Flair, hatten nicht mit der Be-
geisterung der Festivalbesucher
gerechnet – und nicht genug
CDs dabei. Sie sagten damals,
wenn ich Ihnen das Geld dafür
gebe, bekomme ich eine per
Post. Sie waren baff, als ich Ih-
nen das Geld anvertraute.

WARTKE: Damals kannte
mich ja fast niemand. Heute
passiert mir das nicht mehr,
weil ich einen Onlinevertrieb
habe. An den Auftritt erinnere
ich mich gerne, es war eine un-
vergleichliche Stimmung.

Um so mehr verwundert es,
dass es heißt, Sie wollen keine
Festivalsmehr spielen....

WARTKE: Naja, ich habe im
Sommer gerne frei. Tatsäch-
lich spiele ich diesen Sommer

„Keine Angst vor Eventualitäten“
Interview: Kabarettist Bodo Wartke macht, worauf er Bock hat und bekommt schon mal einen Liebesbrief von einer 80-Jährigen

Festivals. Nur sind bestimmte
Sachen nicht so richtig geeig-
net, zum Beispiel mein Thea-
terstück König Ödipus. Ande-
res funktioniert gut. Es über-
rascht mich, dass ich mit der
Art von Entertainment auf ei-
nem Festival Gehör finde.

Was hat sich seit diesen ers-
ten Auftritten verändert?

WARTKE: Ich habe in über-
wältigender Weise gemerkt,
wie groß die Schnittmenge der
Leute ist, die mit Mainstream-
Acts und mit dem, was ich ma-
che, etwas anfangen können.
Ich mache eine Unterhaltung,
von der die arrivierten Medien
sagen, sie können sie nicht zei-
gen. Sie sei unzumutbar und
schlecht für die Quote. Und sie

gefallen den Leuten nicht. In-
zwischen weiß ich: Doch!

Wie wichtig ist für Sie denn
das Fernsehen?

WARTKE: Das Gute ist, ich
brauche da nicht stattzufin-
den. Wir Künstler können uns
dank des Internets unser Publi-
kum erarbeiten. Oft finden
mich Jugendliche im Netz und

kommen dann mit ihren El-
tern zu meinen Auftritten.

Hat Sie das Urteil der Fern-
sehmacher nicht entmutigt?

WARTKE:Mich nicht! Die sind
entmutigt, sonst würden sie so
etwas nicht sagen. Was dahin-
ter steckt, sind Angst und Kal-
kül. Diese Menschen haben
aufgehört, sich von ihren Idea-
len leiten zu lassen und senden
den Quatsch, der da läuft. Ich
mache mein Ding.

Haben Sie schon mal etwas
nicht gemacht, aus der Angst zu
scheitern?

WARTKE: Auf der Bühne nie.
Da habe ich immer gemacht,
worauf ich Bock hatte. Aber:
Ich kenne Leute, die schreiben
Alben fertig, treten damit aber
nie auf, weil sie Angst haben,
dass es nicht gefällt. Das würde
ich nie machen. Vor Eventuali-
täten sollte man keine Angst
haben. Auf der Bühne gelingt
mir das, im Leben nicht im-
mer. Ich habe nicht jede Frau
angesprochen, die ich gerne
angesprochen hätte.

Sie müssen aber viele Frauen
kennen, Sie haben sich durch
1000 Frauennamen gesungen.

WARTKE: Ich kenne nicht
jede Frau, deren Vorname ich
besungen habe. Aber ich woll-
te wissen, ob es mir gelingt, auf
jeden Namen eine Strophe zu
schreiben. Die Antwort: Ja!

Und auf welches Wort reimt
sich nichts?

WARTKE: Die Frage ist, ab

wann ist der Tatbestand eines
Reimes erfüllt? Spaß macht es,
wenn einem das scheinbar Un-
mögliche gelingt. Heinz Rudolf
Kunze hat darüber gesungen,
dass sich auf das Wort
‘Mensch’ nichts reimt. Fettes
Brot singt auf ‘Menschen - at-
tention’ – aus dem Englischen
entlehnt. Das finde ich total
spannend. Ich klappe auch
meine Reim-Trickkiste auf,
gehe mit Kneifzange und Löt-
kolben in den Bastelkeller und
habe nach ein paar Stunden
eine Strophe.

Es geht gediegener bei Ihnen
zu: Auf Ihre Bühne stehen Sessel
und Stehlampe und es gibt Tee.

WARTKE: Mit der größeren
Nachfrage ändert sich die Saal-
größe. Der Nachteil ist, dass die
großen Hallen sehr unpersön-
lich sind. Sie haben nicht den
Charme von Kleinkunstthea-
tern. Ich stecke in dem „Dilem-
ma“, dass so viele Leute kom-
men wollen und ich gleichzei-
tig die gemütliche Atmosphäre
erhalten möchte. Deshalb stel-
le ich mein Wohnzimmer auf
die Bühne. Man kann für alles
einen Kompromiss finden.

Wiewürden Sie Ihr Tempera-
ment beschreiben?

WARTKE: Friedfertig. Aber
manchmal stelle ich ernüch-
tert fest, dass das leider nicht
immer funktioniert. Trotzdem
halte ich das hoch. Also: Ich
schicke auch wieder eine CD
zu, wenn Bedarf besteht.
Kulturzelt Wolfhagen, 14. 6.,

20 Uhr, Karten: 0561/203 204.

ZUR PERSON

BodoWartke
1977 geboren und aufge-
wachsen im norddeutschen
Bad Schwartau, gab er 1996
sein erstes Konzert in seiner
früheren Schule. Inzwischen

hat der 39-Jährige unter ande-
rem fünf Solo-Klavierkabarett-
programme. BodoWartke
schrieb eine Neuadaption des
Dramas „König Ödipus“, das er

in einem Solotheaterstück
spielt. Sein aktuelles Klavier-
programm heißt „Was, wenn
doch?“. Wartke ist ledig und
lebt in Berlin. Foto: nh

Garten- und
Landschaftsbaustoffe:

34327 Körle
Tel. 05665 92939-0
Fax 05665 92939-81

Nürnberger Straße 42a

Gartenbedarf und
Hochbaustoffe:

34327 Körle
Tel. 05665 2054
Fax 05665 2706

Ladestraße 1

www.dippel-transporte.de

Ihr Partner für
Baustoffe und
Gartenbedarf:

Obst-
Bäume
z.B. Apfel, Birne
und Kirsche in
bewährten und
neuen Sorten

nur €14,99
Angebote gültig ab Freitag, 28.04.2017 bis Donnerstag, 04.05.2017
in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen
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Sie inden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)
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GARTENWOCHEN BÄUME UND HECKEN

Achtung: Schädlinge!
Obstbäume auf Frostspanner-Befall prüfen

Im Herbst an Obstbäumen
angebrachte Leimringe
verhindern einen Befall

mit Frostspannern. Wer das
im Herbst vergessen hat, soll-
te die Bäume bis zur Blüte im

Auge behalten. Denn ein Be-
fall mit Frostspannern ist
dann möglich. So gehen Hob-
bygärtner vor:

Die Diagnose:
Ob ein Befall vorliegt, fin-

den Hobbygärtner mit einem
weißen Blatt Papier heraus.
Man schüttelt zwischen Aus-
trieb und Blütezeit immer
wieder einen Blütentrieb kräf-
tig. Die Larven würden auf das
darunter gehaltene Papier fal-
len, erklärt die Gartenakade-
mie Rheinland-Pfalz. Sind die
Raupen hellgrün, stammen sie
vom Kleinen Frostspanner.
Sind sie eher bräunlich, han-
delt es sich um den Großen
Frostspanner, so die Bayeri-
sche Gartenakademie. Man
kann beide Raupen auch recht
gut an der Fortbewegungswei-
se erkennen und von anderen
Insekten unterscheiden: Sie
machen einen Katzenbuckel.

Die Notfallmaßnahme:
Nun ist nur noch eine Be-

handlung mit Präparaten ge-

gen beißende Insekten mög-
lich. Diese müssen für den
Hausgarten zugelassen sein,
betonen die Gartenexperten.

Die Therapie:
Langfristig hilft es tatsäch-

lich am besten, bereits im
Herbst einem möglichen Be-
fall im Folgejahr vorzubeugen.
Dafür kommen über den Win-
ter Leimringe um den Stamm,
die den Zug der weiblichen
Falter aufhalten. Sie können
nicht fliegen und wandern vor
dem Winter über den Stamm
in die Baumkronen. Dort er-
warten sie die flugfähigen
Männchen zur Begattung und
Eiablage, erklärt die Bayeri-
sche Gartenakademie.

Das Krankheitsbild:
Im Frühling schlüpfen die

Raupen in den Bäumen, die
sehr gefräßig sind. Sie durch-
löchern von bis Mai die Blät-
ter, oft bleibt nur noch das Ge-
rippe übrig. Auch die jungen
Früchte der Obstbäume fallen
ihnen zum Opfer. (tmn)

Sie fressen im Frühjahr die Blätter der Obstbäume: Eher bräunli-
che Raupen stammen vom Großen Frostspanner ab. Foto:RolfHaid

Gartenwecker:
Was jetzt zu tun ist

Hecke düngen
Damit sich die Gartenhecke
prächtig entwickelt, sollte sie
zum Beginn der Vegetations-
phase mit einem organischen
Dünger versorgt werden. Neben
Hornspänen bietet sich hierfür
ein organischer Kombi-Dünger
an, der die Pflanzenmit der per-
fekten Mischung aus Stickstoff,
Phosphor und Kalium versorgt
und gleichzeitig durch seine De-
potfunktiondafür sorgt, dass die
Pflanzen über mehrereWochen
alle Nährstoffe haben, die sie für
ein gesundesWachstum benöti-
gen. Entsprechende Produkte
gibt es im Fachhandel.

Buchsbaumblattfloh
Den Buchsbaumblattfloh be-
kämpfen Hobbygärtner am bes-
ten mit einem leichten Rück-
schnitt der Gehölze. Die Larven
des Flohs mit Fachnamen Psylla
buxi zeigen sich kurz nach dem
Austrieb. Sie saugen an den Blät-
tern, was diese verkrümmen
lässt. Sie wirken dann wie Löffel.
Vor allem die Triebspitzen sind
betroffen. Hier hängen weiße,
watteartigeWachsfäden – die
Ausscheidungen der Larven.

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg
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facebook.de/dobelmuehlhausenReinhard Dobel
Frielendorfer Straße 27
34576 Homberg-Mühlhausen

Telefon: 05681 / 2179 · Telefax: 05681 / 6820

kontakt@dobel-muehlhausen.de
www.dobel-muehlhausen.de

April-Fest-Tage
29. und 30.04.201729. und 30.04.2017
Samstag ab 14 Uhr / Sonntag ab 10 Uhr

Landmaschinen · Gartengeräte · Metallbau · Spielwaren · Holzspalt- und Schneidgeräte · Alles zur Saft- und Weinbereitung

Spiel und SpaßSpiel und Spaß
mit Berg-Gokarts

Kinderschminken

Hüpfburg
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TrampolinspringenTrampolinspringen

Große Verlosung am SonntagGroße Verlosung am Sonntag

mit 500 Gewinnen:

10 % Sonderrabatt
auf alle Produkte von Berg Toys

(nur vom 29.4. – 7.5.2017)

1. Preis 1 Sitzbank mit Erdmännchen

Kunstvolle Handarbeit von

Claudia Grote

2. Preis 1 Dolmar Rasenmäher
PM 46 BC

3. Preis 1 Rolly Toys „Mega-Trailer“

3-Seiten-Kipper

u. a. 10 Gewinn-Artikel von !

gg

Die Künstlerin
Claudia Grote kommt
und erschafft mit Ihrer
Kettensäge einzigartige
Kunstwerke aus Holz.

Weiteres Programm:
• Viele Info- und

Verkaufsstände
• Produktvorführungen
• Kinoabend,

Samstag ab 19.00Uhr
• Erbsensuppe,

Sonntag ab 11.30Uhr
• Auch sonst ist für das

leibliche Wohl bestens
gesorgt...
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Optimaler Barfußkomfort
75% Holzfaseranteil
Made in Germany
Erhältlich in Graphit, Kastanie, Platingrau
und Mandelbraun

Nutzen Sie unseren
Terrassenkonfigurator
für Ihre Planung

Terrassendielen Herkules

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 · 34134 Kassel
www.joka.de · www.jordan-holz.de

www.facebook.com/holz.jordan

GmbH

Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon 0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

Wir führen für Sie aus:
• Wintergärten
• Glasterrassen
• Fenster- und Türanlagen
• Geländer
• Edelstahlarbeiten
• Beschattungsanlagen

28. April -1.Mai 2017 | Kloster Dalheim
Lichtenau (Westf.) an der A44

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 120 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Planzen · Möbel · Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter
Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670
Veranstaltungsort: Am Kloster 9 · 33165 Lichtenau-Dalheim (Westfalen)

www.gartenfestivals.de

DALHEIMMM EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestf

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN BÄUME UND HECKEN

Altbewährtes für die Hecke
Weißdorn, Hainbuche, Holunder & Co. bieten Tieren Lebensraum

B ei der Züchtung von
Pflanzen geht es etwa
darum, eine Blüte schö-

ner, eine Frucht geschmack-
voller und den Wuchs präg-
nanter zu machen. Aber die
Pflanzen sind oft auch emp-
findlicher. Warum also bei der
Anlage einer Hecke nicht auf
historische Originale setzen?
Das schätzen auch heimische
Tiere.

Heimische Pflanzen, die seit
Jahrhunderten in der Region
wachsen, haben meist einen
unschlagbaren Vorteil: Sie ha-
ben sich bewährt. Sie kom-
men mit der örtlichen Witte-
rung klar und sind an die Bo-
denverhältnisse angepasst.
Und sie bieten der heimischen
Tierwelt Nahrung und Unter-
schlupf. Gerade daher gibt es
derzeit einen Trend zurück zu
historischen Pflanzen. Auch
bei Hecken ist das möglich.

Man darf hier aber keine
falschen Vorstellungen haben:
Zwar sind viele Bepflanzun-
gen eher locker gewachsene
Wildhecken, aber auch gerade
geschnittene grüne Wände
sind mit altbewährten Pflan-
zen problemlos möglich.
Denn die ursprüngliche Wild-
hecke, die man locker wach-
sen lässt, braucht Platz.

Naturhecken brauchen Platz
„Ein Pflanzstreifen von

zwei Metern Breite ist notwen-
dig, damit die Gehölze sich
artgerecht entfalten und ihre
vielen ökologischen Trümpfe
als Nahrungsquelle und
Schutzraum ausspielen kön-

nen“, erklärt Robert Markley,
Geschäftsführer des Verban-
des der Gartenbaumschulen
in Haan (Nordrhein-Westfa-
len). Ein Holunder kann zum
Beispiel nach einem starken
Rückschnitt und unter guten
Bedingungen innerhalb eines
Jahres übermannshohe Neu-
triebe bilden.

Oliver Fink, Vorstand im
Bundesverband Einzelhan-
delsgärtner in Berlin, rät:
„Wenn man einen kleineren
Garten hat, nimmt man ent-
weder Pflanzen, die schwach-
wüchsiger und schlankwüch-
siger sind, oder Pflanzen, die
sehr gut schnittverträglich
sind.“ Das sind ausgerechnet
einige Hecken-Klassiker: Kor-

nelkirsche und Hundsrose, die
laut Markley auch schon vor
Jahrhunderten gepflanzt wur-
den. „Sie vertragen einen har-
ten Schnitt und lassen sich so-
gar bis auf zehn Zentimeter
auf Stock setzen – und so im
Zaum halten.“

Fink ergänzt: „Schlehen,
Weißdorn und durchaus auch
Hainbuchen und Liguster wä-
ren Pflanzen, die ich sehr gut
formen kann und die einen
strengeren Schnitt vertragen.“
Und auch der Feldahorn ist
eine Option für eine Schnitth-
ecke, sagt Sönke Hofmann,
Geschäftsführer vom Landes-
verband Bremen des Natur-
schutzbundes (Nabu).

Wer wert legt auf die Ernte

von Früchten, sollte auf Kor-
nelkirsche und die Haselnuss
setzen, rät Jeanette Schwei-
kert, Geschäftsführerin der
Gartenakademie Baden-Würt-
temberg. „Die Früchte der Kor-
nelkirsche sind übrigens sehr
vitamin-C-reich, und es lassen
sich Marmeladen aus ihnen
machen.“

Nabu-Experte Hofmann ist
hingegen begeistert vom Ha-
selnussstrauch: „Wenn ich tat-
sächlich Platz habe und ich
zwei oder drei Meter für einen
Heckensaum zur Verfügung
stellen kann, dann ist es na-
türlich auch ideal, ein paar Ha-
selnüsse mit anpflanzen. Es ist
ein ganz toller Strauch für die
Feldhecke.“ (tmn)

Sichtschutz und Gestaltungselement: Derzeit gibt es einen Trend zurück zu historischen Hecken-
pflanzen. Foto: Soeren Stache

Foto-Wettbewerb:
Tiere im Garten
Mitmachen und gewinnen

center Meckelburg (1. Platz:
150 Euro, 2. Platz: 50 Euro,
3. Platz: 25 Euro).

Senden Sie Ihr Bild per E-
Mail an rdm@hna.de. Die
Fotos werden auf
www.HNA.de/wohnen in ei-
ner Bildergalerie veröffent-
licht. Ende Mai trifft die Re-
daktion eine Auswahl der
zehn schönsten Fotos und
veröffentlicht diese inner-
halb der Gartenwochen.
Dann stimmen die Leser per
Glückstelefon ab – das Foto
mit den meisten Stimmen
gewinnt. Einsendeschluss
ist der 28. Mai.

W ir suchen die
schönsten Garten-

fotos unserer Leser zum
Thema „Tiere im Garten“.
Machen Sie mit und schi-
cken Sie uns Ihr Foto mit
Tieren oder einem Tier in
Ihrem Garten. Ob das die
Katze ist, die es sich auf
dem Terrassenstuhl ge-
mütlich gemacht hat,
eine Hummel, die eine
Blüte umschwirrt oder
eine Amsel, die einen Re-
genwurm erbeutet, bleibt
Ihnen überlassen.

Zu gewinnen gibt es
Gutscheine vom Garten-

Gartentipp:
Historische Hecken
Zwar sind bunt gemischte Pflan-
zungen besser für die auf Vielfalt
angewiesene Tierwelt, aber na-
türlich kannman auchMono-Be-
pflanzungen anlegen. Für eine
Schnitthecke empfiehlt Jeanette
Schweikert von der Gartenaka-
demie Baden-Württemberg
Hain- und Rotbuche. „Sie sehen
zurückgeschnitten und auch im
Winter toll aus.“ Dazu kommt,
dass viele Blätter über denWin-
ter am Stamm verbleiben und
weiterhin einen Sichtschutz bie-
ten. (tmn)


